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MIT APPS MEHR 
ZEIT FÜR DAS  

WESENTLICHE

Digitalisierung  Durchgängige digitale  
Lösungen werden im Handwerk immer wich-

tiger. Doch auch einzelne Apps können das 
Leben auf der Baustelle erleichtern. Die  

Devise: Neues ausprobieren und mit Teilpro-
zessen starten. Das Ziel: mehr Zeit für     

Kunden und Projekte.

 Von Annette Mühlberger

Das Spezialgebiet von Peter Hegenberger 
sind keramische Großplatten. Damit er 

mehr Zeit für seine anspruchsvollen 
Baustellen hat, nutzt er smarte Lieferser-

vices und hat seine Abläufe digitalisiert
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Jahren�seine�C-Teile�auf�Baustellen�und�
übernimmt� die� Kommissionierung� der�
Vor-Ort-Lagerflächen.�

Diesem� Vorbild� folgend,� liefert� seit�
2019�das�Start-up�Bex�per�App�jegliches�
Material�innerhalb�von�zwei�Stunden�auf�
die� Baustellen.� Selbst� Kleinstmengen�
werden� geliefert.� Gekauft� wird� beim�
Wunschlieferanten,� bezahlt� wird� nach�
Gewicht�und�Dringlichkeit.�Gründer�und�
Geschäftsführer� Lennart� � Paul� be-
schreibt� Bex� als� Fullfilment-Dienstleis-
ter,�der�die�Lücke�„von�der�Bestellung�bis�
zur� Wand“� schließt.� Systemlogistik� für�
jedermann.

zulagern� und� so� Zeit� für� das� Kernge-
schäft�freischaufeln.

OFT AUFWENDIG: 
MATERIAL BESCHAFFEN

Wie� besorgen� Sie� Ihr� Material?� Rufen�
Sie�beim�Händler�an?�Bestellen�Sie�on-
line?�Holen�Sie�alles�selbst�ab?�Ist�alles�
immer�zum�richtigen�Zeitpunkt�am�rich-
tigen� Ort?� Oft� kostet� es� einiges� an�
Fahrt-� und� Wartezeit,� wenn� Kleber,�
Grundierung,�Silikon,�Ersatzteile,�Werk-
zeuge� fehlen,� kaputt� sind� oder� ausge-
hen.� Würth� liefert� deshalb� schon� seit�

S tunden� schreiben,� Mängel� und�
Änderungen�dokumentieren,�Ter-
mine�koordinieren,�Aufträge�und�

Rechnungen� schreiben:� Das� alles� er-
folgt� in�vielen�Betrieben�noch�weitge-
hend�manuell�(indem�Daten�von�einem�
Programm�ins�andere�oder�vom�Zettel�
ins�Programm�übertragen�werden)�und�
kostet� Inhaber*innen� und� Fachkräfte�
viel� Zeit.� Ein� Zeitfresser� ist� auch� die�
Materialbeschaffung.�Abhilfe�verspre-
chen� Apps.� Mittlerweile� gibt� es� eine�
ganze�Reihe�digitaler�Tools�und�Servi-
ces,� die� die� betrieblichen� Prozesse�
vereinfachen,�Randprozesse�helfen�aus-
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Info: E-Rechnung

Seit Ende 2020 wird die strukturierte E-Rechnung gegenüber deutschen  
Behörden zur Pflicht (zunächst für alle Bundesbehörden und Institutionen, 
später auch auf Landesebene). Damit wird die EU-Richtlinie 2014/55/EU 
umgesetzt, mit der die elektronische Rechnung europaweit eingeführt  
werden soll. 

 PDF-Rechnungen sind zwar digital, können aber nicht maschinell gelesen  
  werden und werden von öffentlichen Auftraggebern nicht mehr akzeptiert.  
  Ausnahme: Rechnungsbeträge unter 1.000 Euro.
 Hybride Formate wie ZUGFerd (Zentraler User Guide des Forums elektro- 
  nische Rechnung Deutschland) enthalten auch strukturierte Daten, die sich  
  elektronisch weiterverarbeiten lassen und von den öffentlichen Auftragge- 
  bern akzeptiert werden. 
 Die X-Rechnung, ein Standard, der für die öffentliche Verwaltung entwickelt  
  wurde, übermittelt Rechnungsdaten ausschließlich in Form strukturierter  
  XML-Daten. 
 Elektronische Rechnungen sind so aufzubewahren, dass sie während der  
  zehn Jahre Aufbewahrungszeit nicht geändert und jederzeit lesbar gemacht  
  werden können. Wird eine empfangene XML- in eine PDF-Datei umgewan- 
  delt und die XML-Datei gelöscht, ist dies steuerrechtlich nicht zulässig.  
  Unzulässig ist auch die Archivierung in Papierform.

SMARTE DIENSTE FÜR DIE 
BAUSTELLE

Seit�Sommer�2020�arbeitet�Fliesenleger�
Peter�Hegenberger�aus�Leonberg�mit�die-
sem� Lieferando� für� das� Handwerk.� Zu-
nächst�gedacht�als�Back-up�für�Vergesse-
nes,�nutzt�der�Spezialist� für�keramische�
Großformate�die�Lieferplattform�mittler-
weile�strategisch�und�hat�seinen�Arbeits-
ablauf�umgekrempelt.�„Ich�spare�mir�bei�
der�Übernahme�von�Badbaustellen�heute�
den�Vorabbesuch“,�berichtet�er.�

Statt�wie�früher�am�Tag�zuvor�die�Bau-
stelle� in� Augenschein� zu� nehmen,� das�
Material� beim� Händler� abzuholen� und�
einen�Tag�später�mitzubringen,�erledigt�
Peter�Hegenberger�das�jetzt�am�Verlege-
tag,�bestellt�sein�Material�bis�8.30�Uhr�
und�lässt�es�liefern.�„In�der�Zwischenzeit�
erledige� ich�die�Vorarbeiten,� das�Stan-
dardequipment� bringe� ich� selbst� mit.“�
Auch�Material�für�Nachträge�bestellt�er�
über�die�App�und�kann�die�Zusatzarbei-
ten� am� gleichen� Tag� ausführen.� So�
kommt�er�mittlerweile�auf�20�bis�30�Lie-
ferungen�pro�Monat.�Selbst�den�Baustel-
lenmüll�lässt�er�über�die�Bexfahrer�abho-
len� und� fachgerecht� entsorgen.� „Das�
spart�unglaublich�viel�Zeit�und�Aufwand“,�
freut�er�sich.

WAS KÖNNEN SIE AUSLAGERN?

Für�kleine�Betriebe�ist�der�Service�ideal.�
Statt� Fachkräfte� für� Hol-� und� Bring-
dienste� einzusetzen,� sourct� Peter� He-
genberger� Einkauf� und� Transport� der�
Materialien�aus.�Auch�wenn�er�für�eine�
(einzeln� bestellte)� Tube� Silikon� auf�
diese�Art�schon�mal�19�Euro�Transport-
gebühr�bezahlt.�„Das�hört�sich�viel�an“,�
sagt� der� Schwabe� Hegenberger,� der�
das�natürlich�durchkalkuliert�hat.�Sein�
Fazit:� Das� Geschäft� rechnet� sich.� He-
genberger,� der� mit� Warenwirtschafts-
system,� CAD,� digitalem� Aufmaß� und�
mobiler� Zeiterfassung� insgesamt� digi-
talisiert� arbeitet,� verfolgt� auch� für�die�
digitale�Materialbeschaffung�eine�Visi-
on:� „Ich� würde� am� liebsten� ganz� auf�

Grafik:�Zukunftsinitiative�Handwerk�2025,�ein�Projekt�des�Ministeriums�für�Wirtschaft,�Arbeit�und�Wohnungsbau�Baden-Württem-
berg�und�des�Baden-Württembergischen�Handwerktags�e.V.

Theorie und Praxis

Welchen Teil der betrieblichen Wertschöpfung vorrangig digitalisieren? Experten weisen 
dem mobilen, digitalen Zugriff auf Kunden- und Projektdaten auf der Baustelle die höchste 
Relevanz zu. Während in den Betrieben am ehesten digital kommuniziert wird. Auch digitale 
Aufmaßsysteme sind in der Praxis bereits weit verbreitet 

Relevanz der Indikatoren „Betriebliche Leistungserbringung"
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Vorhandensein�eines�mobilen�
Zugriffs�von�der�Baustelle�auf�

sämtliche�Kunden-�und�
Projektunterlagen

Nutzung�von�3D-�Konstruktions-�und�
Planungsprogrammen�zur�Produkt-�
und�Dienstleistungsentwicklung,�

-visualisierung

Nutzung�von�
Kommununikationsdiensten�zur�

unternehmensinternen�
Kommunikation

Nutzung�eines�digitalen�2D�
Aufmaßsystems

Nutzung�eines�digitalen�3D�
Aufmaßsystems

Nutzung�eines�digitalen�
Bautagebuchs�zur�

Baufortschrittsdokumentation�
Mängelmanagements�und�

Bauabnahme

Nutzung�von�
Kommununikationsdiensten�zur�

gewerkübergreifenden�
Kommunikation�und�

Zusammenarbeit

Nutzung�eines�digitalen�
Material-�und�

Werkzeugmanagements�auf�der�
Baustelle

Nutzung�der�mobilen�
Zeiterfassung�

2020: N=40 Experten
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eigene�Fahrzeuge�verzichten�und�mein�
Material� komplett� auf� die� Baustellen�
liefern� und� abholen� lassen.“� Er� selbst�
könnte�dann�mit�dem�E-Auto�statt�mit�
dem�Transporter�anreisen.�

Diese�Vision�hat�Bex-CEO�Lennart�Paul�
schon�länger.�„Wir�können�uns�für�die�Zu-
kunft�die�komplette�Bestückung�von�Bau-
stellen� vorstellen“,� erklärt� der� Gründer�
gegenüber�STEIN.�Zumal�eine�solche�Ar-
beitsaufteilung�in�anderen�Branchen�und�
Tätigkeitsfeldern� schon� lange� selbstver-
ständlich�ist.�„Auch�Ärzte�kommen�schließ-
lich�nur�zum�Operieren�in�den�OP,�und�das�
Material�wird�für�sie�im�Vorfeld�komplett�
hergerichtet“,�sagt�Paul.�Konzentration�auf�
das� Kerngeschäft� nennt� man� diesen� Ef-
fekt,�der�Berufe�aufwertet,�die�Arbeit�effek-
tiver� macht� und� für� kleinere� Betriebe�
durch�die�Digitalisierung�möglich�wird.�

�
B2B-PLATTFORMEN
FÜR RANDBEDARFE

Auch�beim�Kauf�von�Betriebsmitteln,�Ar-
beitsschutz,�Lager-�und�Betriebsausstat-
tung,�Werkzeugen,�Elektronik�und�Elekt-

rotechnik� oder� Bürobedarf� lässt� sich�
Aufwand�sparen,�wenn�der�Einkauf�über�
Business-Plattformen� erfolgt.� Die� B2B-
Plattformen�Mercateo�und�Wucato�bie-
ten�nach�dem�Prinzip�Amazon�Millionen�
Produkte�(24�Millionen�bei�Mercateo,�13�
Millionen�bei�Wucato)�von�einer�Vielzahl�
von�Händlern�und�Lieferanten.�Viele�Un-
ternehmen�decken�damit�ihren�Randbe-
darf�ab,�den�sie�bei�ihren�Stammlieferan-
ten�nicht�finden.�

Ein�weiterer�Vorteil:�Der�Kommunikati-
onsaufwand�in�Richtung�Lieferant�und�die�
Rechnungsstellung� werden� konsolidiert,�
da� alles� über� einen� Kanal� läuft.� Zudem�
herrscht� Transparenz� über� das,� was�
übers�Jahr�für�welche�Materialien�ausge-
geben�wurde.�Bei�Mercateo� lassen�sich�
über�eine�App�auch�die�eigenen�Lieferan-
ten� in�einem� individuellen�Netzwerk�zu-
sammenfassen,� über� das� man� zu� den�
gewohnten� Konditionen� ordert� und� die�
Transaktionen�trotzdem�über�den�einheit-
lichen�Zugang�abwickelt.�

Auch�das�Start-up�Roobeo�hat�es�sich�
zum� Ziel� gesetzt,� Handwerker� mit� ihren�
Lieferanten� über� seine� Plattform� zu� ver-

netzen�und�so�den�Einkauf�von�Baustof-
fen�zu�digitalisieren.�Auch�hier�bleiben�
die� Vertragskonditionen� erhalten,� und�
die� Bestellungen� können� im� eigenen�
Warenwirtschaftssystem� weiterverar-
beitet�werden.�

CLOUDLÖSUNGEN 
FÜR KERNPROZESSE 

Digitale� Lösungen,� die� die� betriebli-
chen� Prozesse� von� der� Beschaffung,�
über� die� Ausführung� bis� zur� Rech-
nungsstellung� abbilden,� sind� für� alle�
Unternehmen� unabhängig� von� ihrer�
Größe� und� Mitarbeiterzahl� wichtig.�
Diesen� Ansatz� verfolgen� Cloudlösun-
gen� wie� Hero� von� Lyke,� die� für� das�
Handwerk�die�wichtigsten�Kernprozes-
se�im�Büro�und�auf�der�Baustelle�durch-
gängig�digitalisieren.�Anfrage-�und�Pro-
jektmanagement,� Zeiterfassung,� Bau-
stellenplanung,� Aufgabenverwaltung,�
Buchhaltung,�Rechnungsstellung,�Bau-
dokumentation,� Stammdatenpflege� –�
mit�solchen�Komplettsuiten�lassen�sich�
im�Prinzip�alle�Ressourcen�und�Aufga-

Ganz ohne Hin- und Hergefahre: Zahlreiche Materialien für dieses Premium-Bad 
hat der Leonberger Verleger Peter Hegenberger einfach per App geordert und 
sich zwei Stunden später auf die Baustelle liefern lassen
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Drei�Experten,�drei�Statements:

Worauf kommt es bei der  
Digitalisierung an? 

Michael Kessler, Lyke

,,,,

Unser Anspruch ist, 
das Zusammenspiel zwi-
schen dem, was vor Ort 
und dem, was im Büro pas-
siert, optimal zu gestalten 
und die Kernprozesse effi-
zient zu digitalisieren. Die 
Vision ist, dass der Hand-
werker eine einzige Ober-
fläche hat, über die er 
seine gesamten Prozesse, 
perspektivisch auch das 
Bestellwesen, schlank und 
effizient abwickelt. Der 
Vorteil von Cloudlösungen 
ist, dass sich neue Fea-
tures leicht integrieren las-
sen. Die Umstellung, gera-
de wenn der Betrieb nicht 
allzu groß ist, sollte man 
schrittweise mit einzelnen 
Funktionen starten, um die 
Organisation nicht zu über-
fordern.

,,,, Lennart Paul, Bex

,,,,

In der Beschaffung 
ist im Handwerk nicht die 
fehlende digitale Shopping-
Experience das Problem, 
sondern die Logistik. Groß-
projekte verfügen über 
eine eigene Baustellenlo-
gistik. Diese Art der Infra-
struktur kann der Handel 
für das regionale Handwerk 
nicht darstellen. Die Be-
triebe wollen die Beziehung 
zu ihren Lieferanten auch 
gar nicht aufgeben. Was sie 
brauchen, ist eine punkt-
genaue Lieferung am glei-
chen oder nächsten Tag 
dorthin, wo sie das Materi-
al verarbeiten. Bislang 
holen sie es selbst und ver-
bringen viel Zeit im Auto. 
Diesen Service überneh-
men wir mit unserer Liefer-
plattform.

,,,, Wilhelm Veenhuis, MWM Software

,,,,

Aufmaß, Mengener-
mittlung, Angebots-, Rech-
nungsstellung brauchen 
durchgängige digitale Lösun-
gen. Der Schlüssel sind mo-
bile Anwendungen. Wenn ich 
meine Angebote dabeihabe, 
kann ich Varianten direkt ein-
arbeiten, dem Kunden die 
Preiseffekte zeigen und mir 
die Unterschrift für die Ände-
rungen ohne Zwischenschritt 
abholen. Effektiver geht es 
aus unserer Sicht nicht. Zen-
tral ist für Bauwirtschaft und 
Handwerk der Datenaus-
tausch auf Basis von GAEB, 
da der Standard für viele 
Ausschreibungen genutzt 
wird. Hinzu kommt für öffent-
liche Auftraggeber sukzessi-
ve die Pflicht, strukturierte 
elektronische Rechnungsfor-
mate zu erzeugen.

,,,,
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Wie digital sind Sie?

Betriebliche Wertschöpfung
 digitales 2-D-/3-D-Aufmaßsystem 
 3-D-Konstruktions-/Planungssoftware zur Produkt- und Dienstleistungsent- 
  wicklung, -visualisierung (CAD, CAM) 
 digitales Bautagebuch zur Baufortschrittsdokumentation, Mängelmanage- 
  ment, Bauabnahme 
 mobile Zeiterfassung 
 mobiler Zugriff auf sämtliche Kunden- und Projektunterlagen 
 Kommunikationsdienste (Apps von Hero, Craftnote, Memomeister,  
  WhatsApp for Business, Teams, Zoom, Skype, Slack) zur gewerkübergrei- 
  fenden und unternehmensinternen Kommunikation und Zusammenarbeit 
 digitales Material- und Werkzeugmanagement (z.B. Werkzeugtracking,  
  Just-in-time-Lieferungen vor Ort, Baustellenlogistik) 

Büro & Verwaltung
 Software für Angebotskalkulation und -erstellung
 Software für die Projektsteuerung bzw. Kapazitäts-/Ressourcenplanung
 digitale Lager- und Bestellverwaltung
 digitale Anbindung an Lieferanten
 Onlineanbindung an Steuerberater und Bank
 digitales Dokumentenmanagement (DGOB-konform)
 digitale Personalakte
 elektronische Rechnung (z.B. XRechnung, ZUGFeRD)
 elektronische Signatur
 öffentliche Ausschreibungen über E-Vergabeplattformen

Marktkommunikation
 regelmäßig aktualisierte, SEO-optimierte Webseite mit Kontaktformular,  
  aktuellen Referenzen, umfassender Leistungsbeschreibung, Vorstellung  
  von Team und Expertise, Onlinekonfigurator/Onlineshop, Online- 
  terminvereinbarung
 Google MyBusiness, soziale Medien, Bewertungsplattformen
 Messaging-Dienste zur Kundenkommunikation
 CRM-Tool zur Pflege der Kundenbeziehung

Quelle:�Zukunftsinitiative�Handwerk�2025,�ein�Projekt�des�Ministeriums�für�Wirtschaft,�Arbeit�und�Wohnungsbau��
Baden-Württemberg�und�des�Baden-Württembergischen�Handwerktags�e.V.

ben� in�einem�Betrieb� in�einem�einzigen�
System�managen.�

Michael� Kessler,� Geschäftsführer� von�
Hero-Software,� sagt� aber� selbst:� „Wenn�
Handwerksbetriebe� ihren� digitalen� Weg�
starten,�ist�das�meist�eine�längere�Reise.“�
Manche�beginnen�mit�der�Angebots-�und�
Rechnungsstellung,� andere� drückt� der�
Schuh�eher�in�der�mobilen�Zeiterfassung�
oder�sie�nutzen�zuerst�die�digitale�Baudo-
kumentation� und� lassen� sich� Nachträge�
vor�Ort�von�Kunden�digital�unterzeichnen.��
„Man�sollte�gerade�als�kleiner�Betrieb�die�
eigene� Organisation� nicht� überfordern,�
überschaubar� starten� und,� wenn� die� Er-
fahrungen�da�sind,�sukzessive�erweitern.“�

Genauso�hat�es�Anete�Eglija�für�CSC�
Project�gemacht�und�startete�für�ihr�Un-
ternehmen� zunächst� mit� der� mobilen�
Zeiterfassung.� Die� Zettelwirtschaft� auf�
den�Baustellen�war�dem� jungen�Unter-
nehmen,� das� sich� auf� die� Modernisie-
rung� von� Immobilien� spezialisiert� hat,�
von�Anfang�an�ein�Dorn� im�Auge.�Seit-
dem�alle�auf�der�Baustelle�die�App�nut-
zen,�laufen�die�in�den�Smartphones�er-
fassten� Arbeitszeiten� projektbezogen�
direkt�in�das�Rechnungsmodul�ein�(mehr�
zu�CSC�Project�siehe�nächste�Seite).�

BAUSOFTWARE 
FÜR DAS TECHNISCHE

Dazu�kommt�die�klassische�Bausoftware.�
Digitales� Aufmaß,� Mengenermittlung,�
Bauabrechnung� sind� die� Kernprozesse,�
die� Wilhelm� Veenhuis� mit� seinen� ver-
schiedenen� Tools� über� MWM-Software�
abbildet.�Seit�den�1990er-Jahren�auf�dem�
Markt,�entwickelte�Veenhuis�bereits�mo-
bile�Anwendungen�für�die�frühe�Generati-
on�der�Pencomputer.�„Damals�waren�wir�
Exoten“,�blickt�er�zurück.�Doch�die�Idee�
war� schon� immer� da:� Tabletcomputer�
skizzierte�er�als�Vision�für�das�Handwerk�
bereits� 18� Jahre� vor� dem� ersten� iPAD.�
Heute� arbeiten� seine� Kunden� zwischen�
Zement�und�Mörtel�ganz�selbstverständ-
lich�mit�ihren�Touchscreens.�

Für� eine� professionelle� Bausoftware�
zentral� ist�der� standardisierte�Datenaus-

tausch�auf�GAEB-Basis.�Viele�Architekten�
veröffentlichen� ihre�Ausschreibungen�als�
GAEB-Datei.�Will�man�mit�den�Daten�arbei-
ten,�sollte�die�Software�das�Datenformat�
lesen�können.�„GAEB�spielt�in�der�Bauwirt-
schaft� für�den�Austausch�von�Leistungs-
verzeichnissen�eine�sehr�wichtige�Rolle“,�
betont�Veenhuis.�Auch�maschinenlesbare,�
elektronische�Rechnungsformate,�die�seit�
November� 2020� von� Bundesbehörden�

(und�seit�2021�sukzessive�auch�von�den�
Ländern)� gefordert� werden,� sind� ein�
Thema,�will�man�weiter�für�öffentliche�Auf-
traggeber�arbeiten.�Damit�wird�die�elekt-
ronische� Rechnung� sicher� ein� weiterer�
Digitalisierungstreiber.�Wilhelm�Veenhuis:�
„Es�spricht�nichts�dagegen,�mit�unseren�
Tools�die�Rechnung�nach�der�Leistungser-
bringung�noch�auf�der�Baustelle�vom�Tab-
let�aus�zu�versenden.“� n
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Die�CSC�Project�GmbH�ist�ein�jun-
ges�Unternehmen.�Gegründet�im�
August�2018�modernisiert�das�
Team�rund�um�die�Architekten�
und�Geschäftsführer�Sava�Jara-
maz�und�Saddam�Benzin�sowie�
die�Leiterin�Verkauf�und�Backof-
fice,�Anete�Eglija,�Privatimmobili-
en�und�saniert�Liegenschaften�im�
Auftrag�von�Hausverwaltungen.�
Fliesen,�Naturstein,�Möbel,�Fens-
ter�und�Türen�auf�Maß,�Elektroins-
tallationen,�Trockenbau,�Malerar-
beiten:�CSC�bietet�das�alles�aus�
einer�Hand.�Dort,�wo�die�eigenen�

Experten�fehlen,�arbeitet�man�mit�
Partnern�zusammen.�
Viele�Kunden�modernisieren�über�
die�CSC�Project�GmbH�ihr�Bad,�
aber�nicht�nur.�„Wir�sind�breit�
aufgestellt�und�sanieren�komplet-
te�Immobilien�schlüsselfertig“,�
beschreibt�Anete�Eglija�das�Un-
ternehmen,�dessen�Mitarbeiter-
zahl�und�Projektvolumen�seit�der�
Gründung�vor�kaum�drei�Jahren�
beständig�wächst.�Zahlreiche�
Aufträge�kommen�über�das�zum�
Unternehmensverbund�gehören-
de�Architekturbüro.�In�Aachen�

betreibt�man�außerdem�ein�La-
dengeschäft,�auch�für�das�Ange-
bot�an�Fenstern,�Maßmöbeln�und�
Türen.�
Als�die�Projekte�und�Mitarbeiter�
auf�den�Baustellen�schnell�immer�
mehr�wurden,�machte�sich�Anete�
Eglija�auf�die�Suche�nach�einem�
Tool,�das�die�aufwendige�Zettel-
wirtschaft�vor�Ort�und�die�manu-
elle�Erfassung�im�Büro�beenden�
sollte.�Seit�Ende�2018�arbeitet�
man�mit�der�Handwerkersoftware�
Hero.�Die�Plattform,�so�jung�wie�
CSC,�läuft�mittlerweile�auf�5.000�
Smartphones�und�Bürorechnern�
im�Handwerk.�

Alle Daten synchron
Anete�Eglija,�Kundin�der�ersten�
Stunde,�ist�zufrieden.�Ihre�Zeiten�
erfassen�die�Mitarbeiter�per�App�
über�ihr�Smartphone,�die�Daten�
werden�in�der�Cloud�synchroni-
siert�und�fließen�direkt�in�die�
Rechnungsstellung.�„Die�Mitar-
beiter�loggen�sich�morgens�ein,�
ihre�Tätigkeit�wird�mit�dem�Pro-
jekt�verknüpft,�die�Stunden�wer-
den�über�die�Cloud�synchroni-
siert�und�wir�können�sie�über�
das�Tool�direkt�abrechnen“,�be-

CSC Project GmbH modernisiert Immobilien und nutzt für die Baustellen- und Pro-
jektorganisation eine Cloudlösung fürs Handwerk. Der Einstieg in die Digitalisie-
rung erfolgte über die mobile Zeiterfassung.

CSC�Project�GmbH,�Aachen

Technik, die das Leben  
erleichtert
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Showroom, Baustelle, Office: Der Spezialist für Innenausbau organisiert sich per App
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schreibt�die�Projektleiterin�den�
komfortablen�Prozess.�Auch�an�
das�Steuerbüro�schickt�sie�ihre�
Daten�direkt�aus�der�Software.�
Sich�selbst�beschreibt�sie�als�
Technik-Freak.�Ohne�zeitgemäße�
Softwareunterstützung�zu�arbei-
ten,�war�für�sie�noch�nie�eine�
Option.�

Mehr Zeit, auch im Office
Der�Digitalisierungsweg,�den�CSC�
nimmt,�ist�dabei�durchaus�ty-
pisch.�Im�Backoffice�startete�man�
zum�Zeitpunkt�der�Gründung�zu-
nächst�mit�einer�Bürolösung�für�
KMU.�Doch�die�klassischen,�sin-
gulären�Buchhaltungstools�stoßen�
im�Handwerk�schnell�an�Grenzen.�
Über�die�digitale�Zeiterfassung�
stieß�man�auf�das�aktuelle�Tool,�
das�nicht�nur�Angebots-�und�
Rechnungsstellung,�sondern�alle�
Abläufe�ins�Auge�fasst.�Projektdo-
kumentation�und�Mängelmanage-

ment�–�im�Moment�bei�CSC�noch�
über�WhatsApp-Gruppen�organi-
siert�–�sind�die�nächsten�Schritte,�
die�Anete�Eglija�in�das�System�in-
tegrieren�will.�Auch�die�Pläne�und�
Zeichnungen�des�Architekturbü-
ros�sollen�Bestandteil�des�durch-
gängigen�digitalen�Ablaufs�wer-
den.�„Technik�soll�das�Leben�er-
leichtern“,�lautet�Anete�Eglijas�An-
spruch.�Das�passende�Tool�hierfür�
hat�die�Unternehmerin�fürs�Erste�
gefunden.�

� Von�Annette�Mühlberger

Fo
to

s:
�C

SC
�P

ro
je

ct

Holz, Keramik, Elektro, Sanitär: CSC Projekt arbeitet Material- und gewerkübergreifend

Anete Eglija: Schaffte die Zettelwirtschaft auf den Baustellen schnell ab
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Die Mitarbeiter waren froh, dass wir die 
digitale Zeiterfassung schnell eingeführt 
haben. Zumal die App wirklich intuitiv zu be-
dienen ist.
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